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 16  Première séance 2011 
du comité central:
politique associative 
et stratégie d’avenir.

 17  Cours des sections – 
production 2011:
les produits précuits
et les snacks.

 18  Assemblée générale 
de la Vaudoise:
cotisation de base, 
14 membres honorés.

 21  Reportage backslash: 
vente de boules de Berlin 
fraîches dans l’ambiance 
carnavalesque.

 22  Torna la Notte dei 
fornai, e nuovi manifesti 
per la colazione.

 23  Locarno Città del Gusto 
2015, si accosterà ad altri 
eventi di zona.
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Neueröffnung am Europaplatz in Bern

Pfi sternbeck: Tradition, die schmeckt
Pfi sternbeck Beat Meyer verknüpft in seinem neuen Verkaufsgeschäft mit integriertem Café 
in Bern-Ausserholligen die Tradition der Pfi stern-Zunft mit neuen Ideen.

Die Gesellschaft zu Pfi stern in 

Bern zählt heute rund 2400 Ange-

hörige, aber nur einer hat noch 

eine Bäckerei: Beat Meyer – der 

Pfi sternbeck. Er ist die vierte Ge-

neration der Bäckerei-Konditorei 

Meyer GmbH in Bern Bümpliz, 

welche vorab auf Lieferungen spe-

zialisiert ist. Unter dem Namen 

Pfi sternbeck baut er nun an einem 

strategisch äusserst günstig ge-

legenen Ort eine eigenständige 

Marke für den Direktverkauf auf. 

Der Europaplatz liegt in der Nähe 

des Produktionsstandorts, ist mit 

SBB- und BLS-Bahnhof, zwei 

Tram- und einer Postautolinie op-

timal erschlossen und liegt mitten 

in einem aufstrebenden Quartier 

mit geplanten Neubauwohnun-

gen. Die Durchgangsfrequenz liegt 

bei täglich 10 000 Personen – Ten-

denz steigend.

Nähe von Grossverteilern
Beat Meyer hat sich von Anfang an 

um diesen Standort bemüht und 

bekam mit seinem überzeugenden 

Konzept den Zuschlag. Dass sich 

mit Coop und Denner zwei Gross-

verteiler unter demselben Dach be-

fi nden, erachtet er eher als Vorteil: 

«Deren Nähe sorgt für gute Kunden-

frequenzen, viele Leute schätzen 

nach dem Einkauf den Besuch 

unseres Cafés und kaufen auch 

Brot und Backwaren bei uns ein.» 

Für die Realisierung der neuen 

Verkaufsstelle hat Beat Meyer fünf 

Ladenbauer kontaktiert, worauf er 

sich für die Firma Aichinger ent-

schieden hat: «Deren Vorschlag 

bezüglich Raumaufteilung und die 

Umsetzung mit den geschwunge-

nen Linien haben mich am meisten 

überzeugt. Sie haben alle meine 

Sonderwünsche bestmöglich 

berücksichtigt.»

Tradition und Moderne
Im neuen Geschäft wollte Beat 

Meyer den geschichtlichen Hinter-

grund einbringen und die Verbin-

dung zwischen Tradition und 

Moderne schaffen: «Das ganze 

Ambiente ist sehr edel gehalten 

und passt zur Zunft, es soll sowohl 

ein älteres wie ein junges Publi-

kum ansprechen.»

In den Laden integriert ist ein 

Häussler-Backofen, in welchem 

am häufi gsten Flammkuchen, 

aber auch das Hausbrot, Spe-

zialbrote, Zöpfe und Kleinbrote 

gebacken werden, um vor den 

Augen der Kunden das Handwerk 

zu demonstrieren.

Hohe Kaffeekompetenz
Beim Pfi sternbeck wird «The Art of 

Coffee» mit zahlreichen speziell 

angerichteten Kaffeespezialitäten 

zelebriert. Auf eine Top-Qualität 

mit 100 % Arabico-Bohnen wird 

höchster Wert gelegt. Es gibt auch 

besondere Limonaden- und Tee-

konzepte.

Whisky-Lounge mit Bücherregal
Die heimelige Einrichtung ani-

miert zum Bleiben, Arbeiten, Re-

den und Geniessen – und zwar von 

süss bis salzig, von der Trend-

Limo bis zum 20-jährigen Whisky. 

Die Whishy-Lounge ist ein spezi-

elles Bijou und passt zusammen 

mit dem Bücherregal perfekt ins 

zum Verweilen einladende Am-

biente. Durch dieses Konzept 

werden viele Zusatzverkäufe gene-

riert, passt ein Whisky doch 

optimal zur Hausspezialität Bä-

cker-Tapas, die in vielfältigen 

Kombinationen angeboten wird. 

Die speziellen Weinregale erfüllen 

zudem den Zweck der Abgrenzung 

der Lounge vom Ladenbereich.

Zur ganzen Wohlfühlatmosphäre 

tragen ebenfalls die hochwertigen 

Materialien und die geschickte 

Farbenwahl bei.

Familie Meyer in der Whisky-Lounge 
mit dem Bücherregal.

 5  Bäckernacht 2015:
Ein Zeichen setzen für Hand-
werk, Qualität und Genuss.

 6  Elektromobility: 
Branchenangebot des 
SBC-Energiepartners.

 7  Trophäe «Goldenes Brot»: 
Nicolas Métrailler nutzt 
Walliser Marketingkonzept.

 9  Nachhaltigkeitskonzept:
Gelungene Umsetzung von 
Beck Glatz in die Praxis.

 11  Doppeltes Volksnein:
Schweizer Stimmbürger wol-
len keine Steuerabenteuer.

 12  Decorissima Winterthur: 
Bunte Vielfalt an Ideen, 
Materialien und Techniken.
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Vielfältige Bäcker-Tapas sind die Hausspezialität vom Pfi sternbeck.



1800 Kunden zur Eröffnung
Die Eröffnung in der Vorweih-

nachtszeit verlief überwältigend, 

bereits am ersten Tag bildeten sich 

grosse Schlangen und konnten 

1800 Kunden bedient werden. Da-

nach fl aute der Andrang etwas ab, 

seit Januar ist jedoch ein kontinu-

ierlicher Anstieg feststellbar. Be-

liebt sind auch die angebotenen 

Mahlzeiten, das Café ist jeden 

Mittag prallvoll. Die Menus wer-

den allesamt mit frischen Zutaten 

zusammengestellt.

Beat Meyer bedauert im Rückblick 

einzig, dass keine grössere Küche 

realisiert worden ist, da diese an-

gesichts der 52 Sitzplätze eher zu 

klein geraten ist – im Sommer 

kommen dann noch 30 Aussen-

plätze dazu.

Gut durchdachtes Konzept
Seinen Berufskollegen, die eben-

falls einen Neu- oder Umbau pla-

nen, empfi ehlt Beat Meyer eine 

weitsichtige Planung: «Wichtigster 

Punkt ist ein gut durchdachtes 

Konzept, wofür man genug Vor-

laufzeit einberechnen sollte. Die 

Firma Aichinger hat mich sehr gut 

beraten, sie haben unsere eigenen 

Ideen optimal umgesetzt.»

Samantha und Beat Meyer sind mit 

dem Auftakt rundum zufrieden: 

«Bei der Kundschaft kommen der 

Laden und das Café sehr gut an, 

wie die vielen positiven Rückmel-

dungen bestätigen. Das Publikum 

schätzt insbesondere die heimeli-

ge Atmosphäre und die Verknüp-

fung von nostalgischen mit moder-

nen Elementen.»

Mit seinem überzeugenden Bäcke-

rei- und Gastrokonzept hat der 

Pfi sternbeck am Europaplatz eine 

frische Duftmarke gesetzt.

Markus Tscherrig

Beat, Jennifer und Samantha Meyer freuen sich über das gelungene Konzept.
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Blick von der Eingangshalle in den neuen Laden des Pfi sternbecks.

Im Ladenbackofen wird das 
traditionelle Handwerk zelebriert.

Blick auf Bar und Kaffeeausschank.Das Ladenkonzept besticht durch harmonisch geschwungene Linien und eine übersichtliche Warenpräsentation.


